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Sortieren
● Gegeben seien n Dinge ai, 1 ≤ i ≤ n, und eine 

Vergleichsoperation (z.B. Zahlen und „<“, 
Strings und der lexikographische Vergleich – 
in Maple auch „<“)

● Wir sollen sie so umordnen, dass sie der 
Größe nach sortiert sind:
i<j Þ ai ≤ aj.

● Das ist ein schönes Beispielproblem: nicht zu 
kompliziert, aber auch (wenn man es ge-
schickt machen will) nicht trivial – und es ist 
eine Aufgabe, vor der man immer mal wieder 
steht.
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Sortieren durch Aussuchen
● Ein einfaches Verfahren: wir suchen in jedem 

Schritt aus dem unsortierten Haufen das 
kleinste Element aus, hängen es hinten an 
eine (anfangs leere) Liste an und entfernen 
es aus dem Haufen. 

● Das kleinste Element in einem Haufen mit k 
Elementen zu finden, kostet uns k-1 Verglei-
che.

● Der Gesamtaufwand für das Sortieren von n 
Elementen beträgt also
           (n-1) + ... + 2 + 1 + 0 = n(n-1)/2 
Vergleiche. 
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Sortieren durch Aussuchen (2)

● Der Aufwand n(n-1)/2 ist nicht gut: er wächst 
quadratisch in n – um einen doppelt so groß-
en Stapel zu sortieren, brauchen wir viermal 
soviel Zeit.

● Wir werden sehen, dass es auch Sortierver-
fahren gibt, bei denen der Aufwand wesent-
lich moderater mit n wächst.



5

Sortieren durch Mischen

● Auf der Suche nach einem besseren Verfah-
ren erinnern wir uns an unser Motto: Teile 
und herrsche!

● Wir nehmen an, dass wir zwei Teillisten sor-
tiert hätten – dann ist es einfach, die beiden 
zu einer sortierten Liste zusammenzuführen.

● Später werden wir uns die sortierten Teil-
listen durch einen rekursive Verwendung 
dieses Verfahrens beschaffen, doch zu-
nächst kümmern wir uns um das Zusammen-
führen.



6

Mischen: Listen zusammenführen

● Da die Listen l1 und l2 sortiert sind, ist das 
kleinste noch verfügbare Element immer das 
kleinere der beiden Anfangselemente.

3 4 6 7

1 2 5 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

l1

l2
s

first(l1)<first(l2)?

s := append(s,
first(l1))

l1 := rest(l1)

s := append(s,
first(l2))

l2 := rest(l2)

ja nein

● Mit den Funktionen first, rest und append:

● Ausführen, solange noch Elemente da sind!
● Problem: was tun, wenn eine Liste leer wird?
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Mischen: leere Liste

● Dann hängen wir die andere hinten an s an.

Hier ist noch mehr zu tun...

s := 
append(s,l1)

l1 := [ ]

                                                
nicht leer leerl2

● Was tun wir, wenn (genau) eine der beiden 
Listen (hier: l2) leer ist?
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Mischen: leere Liste (2)

● Natürlich kann auch l1 zuerst aufgebraucht 
sein:

s := 
append(s,l1)

l1 := [ ]

                                                
nicht leer leerl2

Was hier fehlt,
kennen wir schon!

s := 
append(s,l2)

l2 := [ ]

                         
nicht leer leerl1
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Mischen: alles zusammen
● Jetzt packen wir alle möglichen Fälle zusammen 

bauen noch die Schleife drumrum.
● Das Ganze läßt sich nun leicht in Maple übertragen

 Solange noch Elemente in l1 oder in l2 vorhanden

s := 
append(s,l1)

l1 := [ ]

                                                
nicht leer leerl2

s := 
append(s,l2)

l2 := [ ]

                         
nicht leer leerl1

first(l1)<first(l2)?

s := append(s,
first(l1))

l1 := rest(l1)

s := append(s,
first(l2))

l2 := rest(l2)

ja nein

 s := [ ]
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Mischen: Aufwand
● Was kostet es, die Listen l1mit n1 Elementen und l2 mit 

n2 Elementen zu mischen?

● Um ein Element an s anzufügen, brauchen wir höchstens:

– zwei Tests auf „leere Liste“

– Zugriff auf die beiden vordersten Elemente

– ein Vergleich zwischen diesen Elementen

– Ein Anfügen hinten an s, ein Entfernen aus l1/l2

● Wir nehmen an, dass der Aufwand für jede dieser Opera-
tionen konstant ist (mit Maple-Listen ist das unrealistisch, 
bei vernünftiger Implementierung geht das schon) und 
zählen nur die Vergleiche: höchstens n1+n2.

● (Streng genommen brauchen wir nur n1+n2-1 Vergleiche)
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Sortieren durch Mischen
● Wer mischen kann, kann auch sortieren:

– Die Liste in zwei gleich große Teile teilen 
(so gut wie möglich)
– Jeden der Teile sortieren (durch rekursiven 

Aufruf der Funktion)
– Die sortierten Teillisten mischen

● Hat die Liste nur ein Element, funktioniert 
das Teilen nicht – glücklicherweise sind ein-
elementige Listen automatisch sortiert!

● Dieses Verfahren nennt man Mergesort

● Wer mischen kann, kann auch sortieren:

– Die Liste in zwei gleich große Teile teilen 
(so gut wie möglich)

● Wer mischen kann, kann auch sortieren:

– Die Liste in zwei gleich große Teile teilen 
(so gut wie möglich)
– Jeden der Teile sortieren (durch rekursiven 

Aufruf der Funktion)
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Mergesort: Aufwand
● Wie teuer ist das Sortieren von n Elementen 

mittels Mergesort?
● Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass n 

eine Zweierpotenz ist: n=2k (dann geht das 
Teilen immer perfekt auf)

● Beginnen wir mit dem Schluss: Am Ende 
sind zwei Listen der Länge 2k-1 zu mischen – 
das sind höchstens 2k Vergleiche

● Für jede dieser beiden Listen mussten zwei 
Listen der Länge 2k-2 gemischt werden, 
insgesamt deren vier, zusammen höchstens 
2k Vergleiche
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Mergesort: Aufwand (2)

● Zwischen je zwei Ebenen fallen höchstens 2k 
Vergleiche an

● Es gibt k+1=log2n + 1 Ebenen, also insgesamt 
höchstens 2k k= n log2n Vergleiche

● Das ist viel besser als n(n-1)/2
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Mergesort: Bewertung

● Mergesort mit einem Aufwand proportional 
zu n logn ist ein schnelles Sortierverfahren – 
man kann unter recht allgemeinen 
Annahmen zeigen, dass es besser nicht 
geht.

● Ein wichtiger Nachteil ist aber, dass ich auch 
bei geschickter Implementierung ein Hilfsfeld 
in gleicher Größe wie die Eingabe brauche, 
bei sehr großen Datensätzen würde man 
lieber „auf dem Platz“ sortieren.


